Bestimmungen für den Spielbetrieb bei den TSF Bracht
(Stand 26.10.20)

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der Corona‐Zahlen,
möchten wir Ihnen ein paar wichtige Informationen zum Spielbetrieb
und zum Verhalten der Besucher auf der Sportanlage der
Turn‐ und Sportfreunde Bracht mitteilen.

a) Für Zuschauer gilt während des gesamten Aufenthalts auf der Sportanlage die Pflicht zum
Tragen einer Mund‐Nasen‐Bedeckung. Diese gilt auch wenn der Zuschauerplatz erreicht.
Dennoch sind die Abstandsregeln am Spielfeldrand einzuhalten. Das Tragen des Mund‐
Nasen‐Schutzes wird von uns kontrolliert und eingefordert.
b) Auch die Spieler sowie alle Mannschaftsverantwortlichen (Trainer, Betreuer etc.) als auch
die Schiedsrichter müssen beim Betreten der Sportanlage eine Mund‐Nasen‐Bedeckung
tragen. Dies gilt auch für den Aufenthalt in den Kabinen.
c) Im Vereinsheim gilt grundsätzlich das Tagen einer Mund‐Nasen‐Bedeckung. Diese darf erst
am Sitzplatz abgenommen werden.
d) Alle Zuschauer müssen sich am Eingang der Sportanlage via QR‐Code registrieren (Name,
Telefonnummer) und werden über eine App elektronisch registriert (eine Kurzunterweisung
haben wir als Anlage beigefügt). In Ausnahmefällen ist auch das Eintragen in einer Liste
möglich. Allerdings möchten wir darum bitten, sich in erster Linie online zu registrieren, das
erleichtert uns die Arbeit und stellt im Nachgang auch eine bessere Rückverfolgung der
Besucher sicher. Beim Verlassen der Sportanlage ist der QR‐Code erneut zu scannen, um
seinen Besuch auszuchecken. Am Eingang sowie an den Kabinen und am Vereinsheim stehen
auch Desinfektionsspender bereit.
e) Die Toiletten sind geöffnet, es darf sich allerdings nur eine Person im Toilettenraum
aufhalten. Auch hier gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund‐Nasen‐Bedeckung.
f) Personen, die Krankheitssymptome aufweisen, dürfen die Sportanlage nicht betreten. Wir
bitten Sie daher zum Schutz aller, bei Erkältungsanzeichen auf einen Besuch zu verzichten.
g) Die Kabinen sind geöffnet. Pro Mannschaft darf nur eine Kabine inkl. Dusche genutzt werden.
Auch hier sind die Abstandsregelungen zu beachten.
h) Die Schiedsrichter können sich in der Schiedsrichterkabine umziehen und auch duschen.
i) Gastmannschaften müssen im Vorfeld des Spiels die angehängte Spielerliste ausgefüllt
mitbringen (inkl. Trainer und Betreuer) und an den Trainer der Heimmannschaft
übergeben. Alternativ kann die Liste auch im Vorfeld über das elektronische Postfach
gesendet werden, Änderungen sind am Spieltag mitzuteilen. Alle nicht auf der Spielerliste
aufgeführten Personen müssen sich über den QR‐Code am Eingang registrieren.

Wir behalten uns vor, bei Zuwiderhandlung von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und
erforderlichenfalls einen Platzverweis zu erteilen.
Anhänge:

Spielerliste
Kurzbeschreibung Besuchererfassung

Für den Fußballsenioren‐Vorstand der TSF Bracht
David Friederichs

